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5lrbeitätt)eilung gunt ©egenftanbe eineg naturwiffenfdjaftlidjen

Sßortrage® gu wählen, bürfte »iefleic^t SBieten fettfam
,
ober roetyt

aud) iufofern überftüffig etfcf) einen, at§ faft 3eber mit bem SSefen

unb ben SBirfungen biefe® mistigen SBerfyältniffeö idjcn au® ber

(Erfahrung bei alttäglidfen geben® fyinreidjcnb betannt gu fein

glauben wirb. 33raud}t man ja nut ben Slicf auf irgenb einen

SBerbanb ton menfdjlicben 3nbitibuen in unferen ©ulturftaaten

gu werfen, um überall bie ärbeitsitfyeüung
,
bie terfdjiebenartige

Sljätigfeit ber gu gemeinfamem 3wecf terbunbenen Snbioibuen

al§ einen ber mäcfytigften ©ulturbebel gu ertennen. 3ft fic bocb bie

unerläßliche ©tunblage
, auf welker bie ©rifteng unb SBirffamteit

be® gangen 33erbanbe§ beruht.

3n jeber SBertftätte, in jeber ffabrif, auf jebem ganbgut ift

bie gwecfraäßige Sßertljeilung ber terfcßiebenen Aufgaben an bic

»erfd?iebenen Arbeiter bie erfte ffiorbebingung für eine gebeiljlidje

Stütze. 3« für bie gange ©ntwidelung be® menfd»Ud}ett ©ultur»

leben® ift fogar bie Arbeitsteilung ton feiger funbamentalen

Sebeutung, baß man gerabegn ben ©tab ber leiteten al® fDlaßjfab

für bie Au®bübung®ftufe be® erfteren benußen tonnte. 2)en wilben

fRaturuölfern ,
bie bi® auf ben heutigen Sag auf ber tiefften

(Stufe fteßen geblieben finb ,
feßlt mit ber ©ultur auch bie Arbeit®*

IV. iS. 1
*
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Teilung, ober fte befdhtänft fttfy , wie bei ben meiften Spieren, auf

bie Berfdjiebenartige Befchäftigung ber beiben ©efchledjter. 3ln*

brerfeitö Ißnnen wir eine jpaupturfadje ber rieftgen ^ortfdritte,

welche baö Kulturleben in ben lebten fündig Sauren gemalt

hat, gerabegu in bem aufjerorbentlich ^o^en ©rabe unjetet mobernen

3h:beit8theilung, namentlich auf bem ©ebiete ber Slaturwiffenfchaf*

ten unb ihrer praftifchen Berwertt)ung, finben. ©ie moberne 2Bif*

fenfdjaft mit ihren ÜJlifroffopen, unb Snftrumenten, ber moberne

Berfef)t mit feinen ©ifenbahnen unb Telegraphen, ber moberne

Ärieg mit feinen Bünbnabeln unb ©prenggefdj offen — fie finb

alle nur möglich burch bie unenbüch »eit gehenbe Slrbeitötheilung

unferer 3eit, fie finb nur baburch möglich, bafe jebeö Snftrument,

jebe 2Rafchine, jebe SBaffe, hunberte Bon SJtenfchenhänben in Bet*

fchiebenet SBeife in Bewegung fe^t. SBie Biele neue Arbeit«*

formen unb Jpanbwerfögeuge finb baburdh in ber neuften Beit

entftanben, unb »ie urabilbenb haben biefe foroohl auf bie ^)to*

bucte ber mobernen Arbeit
,
alö auch auf ben ®hata!ter ber 3fr*

beiter trab .fpanbwetfer eingewirft!

Sieben biefen allgemein befannten Berhältuiffen ber 3frbeitö*

theilung gibt eö nun aber in ber Statur fowohl alö im ÜJlen*

fchenleben eine fReihe Bon befonberen formen berfelben
,
welche

nicht minber bebeutenb finb unb bennod) gewöhnlich gang über*

fehen werben. 3a, fo feltfam eö auch Hingen mag, bie aller*

»idhKgften unb weitreichenbften ©rfcheinungen ber 3frbeit8theilung

finb felbft je|t noch ben meiften SDtenfchen gang unbefannt
,
unb

gum Sheil erft in ben lebten Sahtgehnten burch bie Bemühungen

ber Staturforfcher entbecft worben, ©aljin gehören namentlich

jene formen bet &rbeit8theilung
, welche bie Staturforfcher alö

©onberung ober ©ifferengitung
,
alö ©pecification ober ©peciali*

fation, alö f)olpmorphiömuö bet 3«binibuen unb alö ©inetgeng

beö Khatafterö begeichnen. 1

) ©erabe für einige Bon biefen wenig

( 19«)
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befannten ©rfcbeinungen
,
beten Äenntnife bed) füt baS Serftdnb*

nif) beS menfchlichen gebenS »on ber fyödjften Sebeutung ift,

»ünfchte ich butds biefen 33crtrag bie »ohlßerbiente allgemeinere

Sbeilna^me gu ertoeefen.

3(m gwedmafcigften erscheint e§ hierbei, »ott benjenigen Ser*

^ältniffen im Styetleben auSgugehen, melc^e bet belannten 3lr*

beitStheilung im SRenfchenleben am n&hften ftefyen. SDemt Ijiet,

wie in fo sielen anbeten gatlen, erfennt bet unbefangene SlicE

beS 9laturfotfchetS , bafj bie menfchlichen gebenSuethältniffe im

überleben wiebetfehren
,
unb ba§ bie einfacheren formen beS

leiteten gu bem wahren Setftänbnifj füt bie uetmicEelteren fermen

beS erfteten führen, gretUch ift leibet aud) je|t ned) jenes Ser*

«rtljeil »eiteerbreitet, meines in ben ©rfdjeinungen beS menfd)*

liefen Gebens etmaS gangSefonbereS, außerhalb betERaiut Stehen*

beS erblicEt
,
nnb weites jebet Sergleidjung mit ben cerroanbten

tljierifdjen ©rfdjeinungen ben Sli<f uerfchliefjt. Snbefj bie mächtig

fortfehreitenbe ©rfenntnifj »on bem einheitlichen ©tunbe atlet

©rjdieinungen, mit Inbegriff ber menfd)ltd>en , reifet täglich mehr

jene fünftlidjen ©chranfen niebet
,
unb läfet ben unbefangen Der*

gleichenben Seobachter Har erfemten
, bafj ber SERenfcfe g»ar ein

heebft beeotgugter unb Ijocbft entwicfelter DrganiSmuS ift, aber

bod) nur ein Organismus, welcher Sau unb 3ufammenfej}ung,

gebenSthätigfeit unb Urfprung mit allen übrigen Organismen

tfeeilt. SDiefelben ewigen unb unabünberlidjen ÜRatutgefehe, »eiche

im geben ber fangen unb Sh^re »alten, behettjehen auch ba§

gefamrate fÜJienfchenleben in fertfdireitenbem @nt»icElungSgang.

,,9tad) emigen, tarnen

,

„^rojsen ©efe^en

„5DtüRen mir Sille

„Uni'reS SDajein'S

„Äreije Dollenben!*

©etabe bie ©rfcheinung bet SltbeitStheilung ift Dorgüglidj

(197)
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geeignet, biefe Slufcbauung gu befräftigen. ©enn wie beim 93ten»

fdjen, jo ift and) beim Spiere ber b&bere @rab ber SoÜfommen»

beit wefentlid) Don bem beeten ©rabe ber SlrbeitStbeilung ab»

hängig. @8 giebt fe^r Diele ©bierarten ,
bei benen jtcb bie Sir»

beitStbeilung ber gejeflig Derbunbenen SttbiDibuen wie bei ben

topften 9iatutDÖlfern, auf ihre einfacbfte focialegotm, auf bie

DerjcbiebeneSefcbäftigung unb SluSbübnng ber beiben ©efdiledjter,

bie @be befdjränft s
) @8 giebt aber auch manche ©bierarten,

bei benen bie SlrbeitStbeilung ber gu ©efeHfdjaften Derbunbenen

Snbioibuen üiel weiter gebt, unb jogar gut Drganifation jener

bobeten focialen Setbänbe führt, bie wir mit bem Flamen ber

Staaten begegnen.’)

©er befanntefte Don biefen ©bierftaaten ift ber monatcbifcbe

Sienenftaat. Sin ber ©pi|e beffelben ftebt eine Königin,

welche im eigentlichen ©inne be8 SBorteS bie SKutter be§ gangen

33olfe8 ift. ©iefeS beftebt au8 15,000—20,000 Arbeitern unb

au8 600—800 ©robnen ober männlichen Sienen. ©en fleißigen

Slrbeiterbienen fällt alle Saft unb SJtübe be8 ®tocfe8 gu: ba8

©ammein be8 Slumenftaube8, bie Bereitung Don .ponig unb

SBadbS, ber Sau ber SBaben, bie pflege ber Sungen u.
f.

w.

©ie faulen ©robnen, welche ben $offtaat bet Äönigin hüben,

leben gleich biefer blo§ Dom ©enufj unb ihre eingige Aufgabe

ift bie ©rbaltung ber Slrt.

©ie Defonomie unb bie metfwürbigen focialen 33erbältnifje

be8 SienenftaatS finb fo allgemein befannt, bafj wir bi” mit

ihrer Setrachtung feine Beit oerlieren wollen. SBeniger befannt,

aber noch intereffanter
, finb bie ©bierftaaten Dielet anbetet Sn«

fectenarten, oot Sillen betSlmeifen, unb ber*©ermiten ober

fogenannten „wei§en Slmeifen". Stud? bei biefen Snfecten finben

wir in einem unb bemfelben Staate menigjienS brei, nicht feiten

aber auch oier unb jelbft fünf Deridjiebene formen Don Snbioi»

(198)
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buen oor, welche burt regelmäßige Arbeitsteilung entftanben

finb. 3Dte brei ftetß im Ameifenftaat oorßanbenen Stänbe finb

1) bie gebügelten SDMnndjen, 2) bie gebügelten SSeibten, unb

3) bie flügellofen Arbeiter, non benen bie leiteten an Baßl hei

weitem bie beiben erfteren übertreffen. SBenn eiet ©tänbe auS»

gebilbet finb
, fo fteiben fit bie flügellofen Arbeiter wieber in

gwei ©efellfdjaftgflaffen, in eigentliche Arbeitet unb in ©olbaten,

beibe Den feljr Derfdjiebener Äörperbilbung.

2ßie bei ben S3ienen, fo fallt aut bei ben Ameifen unb

Sermiten bie gange Saft unb 5Utüt)e be§ SebenS auf bie uner*

müblidjen Arbeiter. Sie brei anbern ©tänbe leben größtenteils

bem ©enuffe. Sie geflügelten ^Rannten unb SBeibten
,
weite

bloß bie Art gu erhalten ßaben
,
amüfiren fit bei ftönem SBetter

burt ©pagierauSflüge unb SanggefeQftaften in ber fonnigen

2uft. Sie ©olbaten, weite ben ©taat gu Dertßeibigen ßaben,

fünnen an jenen 23ergnügungen aQerbingS feinen 2;ßeil neßmen,

ba fie gleit ben Arbeitern flügellos finb. Sefto meßr laffen fie

fit bie ledere Äoft ftmeden, mit weiter ber Ameifenftaat fort*

wäßrenb im Ueberfluß burt bie Arbeitet Derforgt wirb.

Sie ßlaßtung ber Ameifen befiehl befanntlit auS aßen

mögliten tßieriften unb pflangliten Stoffen. Sie Lieblings*

fpeife aber finb füße Safte, unb unter biefen fteßt als auSer*

lefeneS SRationalgeritt an ber ©piße ein ßonigäßnliter ©aft,

weiten bie Slattlaufe bereiten. Siefe Keinen 3nfecten ßaben

auf bem tRüden gwei JRößren, auS benen jene feinfte Selifateffe

ber Ameifen abfließt. Sie leßteren faugen ben füßen 33lattlauS*

ßonig auS jenen Müßten ebenfo, wie wir bie SJUlt »on ben

üüßen melfen. Surt ©treiteln mit ben güßlßörnern beftimmen

fte bie Slattlaufe, ißren £>onig abfließen gu laffen. Ser eifrigfte

Uanbwirtß Kinn baßer nitt meßr auf bie pflege unb Büttung

feiner jfüße bebatt fein, als bie Ameifen auf biejenige ißreS ?0lelf*

( 199)
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DieljeS. SBenn auf bern Dort Slattläufen beoölferten ©traute eitt

2lft weif wirb
, fo tragen bie Slmeifen forgfältig bie barauf fifcen*

ben Slattläufe auf einen frifd) gtünenben 3ft hinüber. 5Rach

bem ©traute hin bauen fte Don ihrem ©tode auS funftDoOe

bebedte ©änge. 3a, fte Derfeijen felbft foldje Slattläufe, bie auf

SBur^elftöden Raufen
,
fantmt biefen in ihre Hefter unb räumen

h nen bort befonbere ©täDe ein, um jeberjeit baS foftbare 9Jielf=

Diel) jur £anb ju haben.

SBä^renb fo ein £ijeil ber Arbeiter im Slmeifenftaate Sieh*

jucht treibt ober ben ©tod mit anberen Sorräthen DerproDian*

tirt, ift ein auberer S^eil mit ber ©rljaltung, ©äuberung unb

©rweiterung ber ungeheuren SBohnmtg befdjäftigt, in welcher baS

ganje Solt be8 SlmetfenftaateS beifammen ^auft. 3öa8 finb un»

fere größten Paläfte, Äafernen, Älöfter unb ©aftl)öfe gegenüber

biefen Sauten
,
in benen Diele Staufenbe Don Snbioibuen frieblich

beifammen wohnen? $eufjerli<h freilich fetjen bie Raufet ber

meiften Snteifenarten roh nnb unförmlich genug auS. 9lber im

Snnern bergen fte ein Sabprinth üon Dielen hunbeti getounbenen

©ängen, Äorriboren unb Stechen, welche Saufenbe Don Äam=

mern unb Siwntern in bequeme Serbinbung mit einanber fetjen.

Siele Don biefen finb Äinberftuben, in benen bie junge Srut

erlogen wirb.

2)ie pflege biefer jungen Srut, inSbefonbere ber Derpuhpten

SatDen, welche unter bem falfdjen Flamen ber 5lmeifeneier allbe*

lannt finb
,
fällt einem anbern SE^eile bet Slrbeiter anheim. SDiefe

Ähtbermägbe, Don ber järtlichften Siebe für ihre Pfleglinge er=

füllt, fchleppen biefelben bei fd)öncm fcnnigen Sßetter hinaus an

bie frifdje Suft; fobalb eS SlbenbS fühl wirb, bringen fie fte

wieber in baS warme Snnere beS ©todeS jurüd. SDie ©olbaten,

obwohl größer unb ftärfer, nehmen an allen biefen ferneren

Arbeiten feinen Slntheil. 4
)

(200)
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giebt übrigens audj Slmeifenarten , bet betten fämmtlidbc

Arbeiter ju ©olbaten geworben 'finb unb welche bemgemäf} baS

menfcblicbe 6ultur»3beal ber neueren Bett, ben tttobernen SJiilitär»

ftaat, bereits »erroirflic^t haben. SDiefe ©olbatenftaaten finb bann

geswungen, entweber bie häuslichen Slrbeiten burd? Sclanen be*

jorgen gu laffen, ober nur nun 3iaub unb ^lünberung su leben.

5Xi8 leitete tfyun g. B. bte berüchtigten jübamertfantf^en 5taub=

ametfen au$ ber ©attung ©eiten. SKu<b l)ier begegnen wir

bei jebet Slrt wieber inet nerfdjiebenen gottnen
,
ben geflügelten

SSRünncben unb SBeibdben, unb zweierlei flügellofen Arbeitern non

febt uerfdjiebener germ unb ©röfse. SDie Heineren Arbeiter, welche

bie.£jauptmaffe beS ganzen ©citon»©taate8 bilben
,
bienen fämmtlid)

als gemeine ©olbaten. 2Me größeren Arbeiter bagegen, welche

ftcb üPtjüglid) burd? einen feljr großen Äepf unb ungeheure

grejjwerfgeuge auSgeicbnen, befehligen bie Strmee alö Dfftciete.

©ewöbnlidj fommt ein Dfficier auf eine Sompaguie non etwa

breifjig 9Jlann. 3luf betn $0larjd)e finb bie Dfficiere su beiben

©eiten ber langen ^eerfäule oert^eilt
,
unb Wettern oft auf er»

l)öl)te ©tanbpunfte, um non ba auS ben Bug ber Struppen gu

überwachen unb gu leiten. SDie Befehle unb Slncrbnungen, fowie

überhaupt alle geiftigen Sötittbeilungen, gejebeben bei biefett, wie

bei ben anbern 9lmeifen, fo Diel wir wiffett, nicht burcb&enfpvadje

fonbern butd) ©ebätben» unb Saftfpradje. 3nSbefonbete bienen bie

güblbörner tbeilS bttrd) winleube Bewegungen als Stelegrapben

gum Beidjengeben in bie gerne, tbeilS btttcb unmittelbare Be»

tübrung gut fJJHttheilung uon SBünfcben, ©mpfinbungen unb @e=

banfen an bie llmftebenben.

5)ie SBanberbeere biefer SRaubameifcn oerljeeren gleich ben

Banbaien unb Hunnen gut Beit bet Bölferwanberung alle ©e*

genben, bie fte burebgieben, unb werben oen ben brafilifeben

Snbianern mit Diecpt aufjerorbentlid) gefürchtet. MeS Bebenbige,

(20t)
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matSifenen in ben 2Beg fommt, mirb ebne Dtüdfficht unb (Srbatmen

angegriffen unb getöbtet. ©pinnen unb Bnfecten aller Drbnungen

befonberö Saroen unb puppen, aber auch felbft ffteftoögel unb

fleine Säugetiere
,
unterliegen ihrem Angriff, ©er SRenfch, ber

gu feinem Unglücf in ein foldbeä IRemabenbeer bineingerätb, wirb

augenblitflidj oon bitten fchmargen ©paaren umringt, bie mit

unglaublicher Söutfe unb ©chncQigfcit gu Saufenben an ben

Seinen hinauf laufen unb mit ihren fd^atfen liefern ftd) in baä

Fleifd) einbeifeen. ©ie einzige IRettung ift bann, fo rajd) al§

möglich an baß hintere (Snbe be$ ^eerjugeS gu laufen unb me=

nigftenä ben Hinterleib ber eingebiffenen Äämpfer abgureifeen;

Äopf unb Äiefer bleiben meiften§ in ber SBunbe fteefen unb eer*

urfaefeen oft böfe ©efchmüre.

©o furchtbar unb blutbürftig tiefe ÜRotnabenhorben auf ihren

ÄriegSgügen finb, fo unterhaltenb unb luftig erfcheinen fie im

Sioouaf, wenn fie gefättigt unb in guter Saune an fonnigen

SSalbpläfeen fich ber 9iuhe unb (Srholung hingeben. Buerft pufeen

fie fich bie Fühlhörner mit ben Sorberbeinfn. ©ie Hinterbeine

leefen fie fich gegenfeitig ab. ©abei treiben fie allerlei SRuthroillen

unb dburgmeit
; auch lommt e8 oft gu IRaufereien gmifdjen ben all*

guluftigen ©olbaten.

SBeit merfmürbiger noch al§ bie SJRUitärftaaten ber btafilia*

nifchen (Seiten, finb bie ©claoenftaaten, ober bie Jogenannten

„®raagonenftaaten"
, »eiche mehrere oon unfern einheimifeben

Ulmeifenarten bilben, inSbefonbere bie blutrothe unb bie blonbe

ülmeife (Formica rufa unb F. rufescens). Sei biefen ämeifen

finben mir nur brei ©tdnbe, neben ben geflügelten 9Rdnnchen

unb SBeibchen nur einen ©tanb flügellofcr Arbeiter, ©iefe ar«

beiten aber nicht felbft, fonbern rauben au8 ben ©tßefen anberer

(meift fleineter, fchmarger) Slmeifenarten bie puppen, roelcpe fie

grofe giehen, unb melche als ©claoen alle Arbeit be§ fremben

(SOS)
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Stocfeg üerricßten muffen, ©ewößnlich wirb ber Sclaoenraub oon

biefen Sfmagonen«9lmeifen in ber SBeife auggefüßrt, baß bie ge*

fammte ©treitmacßt ber Sdimatgen bureß bie .gmuptmaffe ber

SBlonben gum freien Äampf auf offenem gelbe ßeroorgelocft wirb,

unb baß ingwifcßen eine Heine Schaar non ben blonben JRäubern

in ben fcßwargen Staat einfällt unb bie puppen aug bem oon

SJertßeibigern entblößten ©tocfe wegfcßleppt. SDie ©eobacßtung

beg erbitterten Äampfeg felbft ift ßödßft intereffant; bie SBerwun*

beten nnb felbft bie geicßen bet getöbteten Äämpfer werben Don

ißren gteunben, wie weilanb im tTofanifcßen Ä'riege, aug bem

blutigen ©etümmel weggefcßleppt unb ßinter bet Äampflinie in

Sicherheit gebraut. 2>aä ©erfwürbigfte aber ift, baß bie aug

ben geraubten puppen aufgezogenen fcßwargen Sdaoen nicht

allein ade Slrbeit beg Stocfeg, Saubienfte, gutterfammeln, pflege

unb (Ergießung ber Äinbet ifjrer Herren übernehmen, fonbern

fpäter fogar fie auf ihren fRaubgügen unterftüßen unb bie geraubte

Sugenb ihre® eigenen ©tammeg gu ben ©claoenbienften abrichten. 5
)

@o finben mit hier in ben ämagonenftaaten ber beutfcßen

Slmeifen baffelbe Skrßältuiß ber ©claoerei, weltheg in ben menf<h=

ließen Staaten fRotbametifag erft buteß ben leßten Ärieg fein

©nbe gefunben hat. ©an pflegt gewöhnlich biefe unb ähnliche

(Einrichtungen im Sßierleben, welche ben ©enfdjen buteß ißte

unleugbare Uebereinftimmung mit feinen eigenen Snftitutionen

in (Erftaunen oetfeßen, alg ^lugflüffe beg fogenannten „Suftinftg"

gu begeidßnen, unb glaubt biefelben babureß erflärt gu haben.

SBenige ©orte haben gu fo unflater unb oerfehrter ‘Jluffaffung

eineg großen ©ebieteg wichtiger 6rfd)einungen geführt, wie biefeg

©ort: „3nftin!t"! ©an benft fieß babei meifteng, baß einer

feben Sßierart beim ©cßöpfunggaft eine gewiffe Summe non

Stieben unb gäßigfeiten, unb bagu noeß eine befonbere 8ebeng=

regel (gewiffermaßen eine fDienftinftruction) oom Schöpfer mit

(SU3)
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auf bie Seit gegeben würbe, nach welker biejelbe nun auß»

nahmßloß unb unabänberlicf) leben müffe. Siichtß ift irrthüm*

lieber unb bem wahren Staturcerhältnih wiberfprechenber, al8

biefe weitcerbreitete SorfteHung. @o wenig bie einzelnen Silier*

arten alß folche erfdjaffen worben finb, fo wenig finb i^nen auch

ihre befonberen Snftinfte, bie geiftigen ©gentfyümlicbfeiteu ber

©pecieß, anerfchaffen worben. Sßielme^t haben fich biefelben

burd) 3lrbeitßtl)eilung beS centralen Slercenfpftemß bei ben cer»

fdjiebenen SUjierarten, im Bujammeühang mit t^rer gefammten

Organijation, auß gemeinfamer ©runblage entwicfelt 6
) 5Jlit

Siecht fagt ein ausgezeichneter Siaturforjeher, bafj (Derjenige, ber

eine ©renzlinie zwifeben Snftinft unb Serftanb ober (Bernunft

Zielen will, fich babnreh allein fchon baß befte B«ugni§ außftellt,

bah er niemals jorgfältig mit prüfenbem nnb unbefangenem Slicfe

baß geben unb Sreiben ber Spiere, unb namentlich ber Snjecten

beobachtet habe.

Senn man bie angeführte ftaatlidje Organijation bei ben

Slmeijen unb (Bienen, wenn man überhaupt alle bie oerfchiebenen

SSerhältniffe in ber Defonomie unb gebenßweije ber dh*^ unb

cor allem ihre Slrbeitßtheilung
,

als dußfluh con „blinben 3n=

fünften" betrachten will, fo muh man eß mit gleichem Siechte

als „blinben Snftinft" bezeichnen, wenn bie (äßfimoß ihr Belt

auß SiennthierfeKen, bie nerbamerifanijehen Snbianer auß Süffel»

häuten, bie brafilianifdjeu Siothhäute bagegeit auß jpalmenzweigen

unb Sananenblättern bauen. SJian muh «8 cbenfo blinben 3n»

ftinft nennen, bah »iele @übfee»3njulanet faft bloh con gijehen

leben, bah bie ßhinejen faft bloh SfteiS, unb bie ©audjoß in ben

fübamerifanifchen ^ampaß faft bloh §leifd) effen. SJian muh

eß ebenjo alß blinben Snftinft bezeichnen, wenn bie Söller @u»

ropa’ß, mit einer einzigen Slußnahme, bie monar<hijd)e ©taatßform

beibehalten, gleich ben Sienen; unb wenn anbererjeitß bie Sßölfer

(2CU)
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SlmerifaS, wieber mit einer eingigenSluSnahme, bie republtfanifdje

©taatSform »orgiehen, gleich ben Slmeifen.

£DaS wahre @ach»erhältnif$ ift hier, wie überall, bafc bie

©ewoljnheit unb überhäuft bi? Slnpaffung an bie umge*

benben Sebenßbebingungen bie SebenSweife unb bie focialen ©in*

richtungen be§ SJlenfdjen gang ebenfo wie beS Sijiereö beftimmt,

unb bafi biefe Sebenöwcife, burdj lange Uebung unb ©ewöhnuitg

befeftigt, enblidt) gur anbeten SRatur wirb, ©te wurgelt als foldje

in ber ®rt um fo fefter, je grölet bie 3atyl bet ©enerationen ift,

burch welche fte bereits »ererbt würbe. Slnpajfung unb

Sererbungin ihrer beftänbigen gegenfeitigen äBedjfelwitfttng,

b. h- feie natürliche 3üchtung burch feen Äampf urn’8

SDafein, finb bie ewigen SübungStriebe ober ©eftaltungSfräfte,

welche alle bie unenblidje SJtannichfaltigfeit in ber tt)ierifd}en £)t=

ganifation unb SebenSWeife, unb fomit auch im Seelenleben ber

Spiere, im fogenannten Snftinft, nach mechanifdien ©efefsen her*

»orbringen. 7
)

Seber mit ben ©ntwicfelungögefejjen ber Spiere »ertraute

Slaturforfcher ift übergeugt, bafj alle jene »erfchiebenen Slmeifen*

Sitten mit ihrer »erfchiebenartigen Slrbeitötheilung »on längft au8=

geftorbenen gemeinfamen 33 oteitern abftammen, bie biefe SlrbeitS*

theilung nicht befaßen, ©iefe rohen Ur*9lmeifen, welche »or »ielen

Sahrtaufenben, »ieöeicht fchon währenb ber Äreibegeit, lebten,

hatten »on ber »orgefchrittenen SlrbeitStheilung bet »erfd)iebencn

mobernen Slmeifenftaaten fo wenig eine Ahnung, al8 unfere alt*

beutfchen Vorfahren auS ber ©teingeit »on ber hohen ©ultur beS

neungehnten SahrhunbertS. SDiefe wie jene haben fich langfam

unb aümälig auf ber mühe»ollen Sahn fortfchreitenber ©nt*

wicfelung emporgearbeitet, ©elbft je^t noch giebt e§ eingelne

Stmeifenarten
,

welche jene h DCh entwicfelte SlrbeitStheilung ber

ctoilifirten Stmeifenftaaten nicht fennen, unb welche fich P liefen

C-05)
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gang äfenlicb »erhallen, wie bie rohen 9taturoölfer äuftralienS

unb äfrifa’8 gu ben cicilifirten ©ulturoölfern ber ©egenwart.

SSenn wir einen Utüdblic! auf bie geiftige ©ntwitfelungSge»

fcfeicbte ber SRenfcbbeü werfen, oon jener altersgrauen 23orgeit an,

in weldjet bie Verfahren ber heutigen ©ulturoölfer noch nid)t

bie tbierifcbe SilbungSftufe ber ro^eften SBilben, ber äuftralneger,

^apuaS, Sufcfemämteru. f. w. überfdjritten Ratten; wenn wir feiert,

wie langfam unb admälig baS 9Jtenfdjengefd}led)t feinen eigent*

Htfe menfcfelicben ©fyarafter im Äampf um’S ©afein erobert bat, fo

erfennen wir beutlidj, bafe baS (Seelenleben bet üHenjtben ftc^

auS benfelben rohen ©runblagen
,
wie ba§ ber ©biete entwicfelt

bat, unb b afe ber fogenannte „Snftift" ber Spiere ficfe »an ber

„Vernunft" beS ÜJtenf<bennurquantitatiö,ni cbtqualitatin,

nur bem SJtaafee, nic^t ber 9trt nach unterfcbeibet. 3)aS gilt ebenfo

oon ben ©eelenbewegungen be§ ©mpfinbenS unb SöoöenS
,
wie

oon benjenigen beS ©enfenS, beS UrtbeilenS unb ©tbliefeeng. ©afe

aber audjimSefonberenbie angeführten ©rfcbeinungen berärbeitS*

tbeilung ebenfo im ü)ien|<benleben wie im ©bierleben in $olge

gleichartiger 9lnpaffung8 = 33ebingungen fi<h gleichartig entwicfelt

haben, baS wirb Sebem notb flarer werben, wenn et bie jefet

noch gu erörternben ©rftbeinungen ber SlrbeitStbeilung eergleicbenb

inS s2uge fafet.

33erfe§en wir unS in ©ebanfen auS ben beifeen ©ro*

penwdlbern SraftlienS, in benen bie SRaubameifen unb bie

©afeuben ihr bunteS SBefen treiben
,
an bie fühlen ©ajtabe unferer

norbbeutfcben Äüftcn, Wo foeben ein ftifcber 9torbwinb eine

fOtaffe »on fogenannten Ouallen ober ©eeflaggen(9Jtebufen in

ber ©pratbe ber Soologen) auf ben fanbigen ©tranb getrieben bat.

Sßer aufmerffam am ©tranbe unferer Oftfee ober9torbfee fpagieren

gegangen ift, ber wirb fitbet jene feltfamen ©atlerttbiere fennen,

bie oft gu taufenbeu oon ben SSellen auSgeworfen werben. SSenn

(206)
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man fte fo in Raufen baliegen fie^t ,
wie eine fcbleimige form»

lofe ©aüertmaffe, l)at man freilich feine äljnung con ber ttunbet*

baren Schönheit, rteldje bie fJÖRebujen, im fBReere fdjitimmenb,

entfalten fönnen. SBenn man fie aber mit bem SJaffer, in bem

fie fdjtteben, in ein großes ©laßgefäfj fdfjöpft, »irb man erftaunen

über bie Slnmutl) iljret lebhaften Settegungen, bie ßart^eit iljrer

jtbimmernben färben unb bie 3ierlidjfeit iljrer blumenäljnlidjen

©eftalten.
,

©ie geroöljnlicfjfte non unferen größeren norbbeutfdjen 9DRe=

bnfext Reifet Aurelia aurita (gig. 1). ©er gallertige, glasartig»

burcfyfidjtige Äörper biefer Sfurelia Ijat im (langen bie Sorm einet

fladfen ©laßglocfe. 3n ber ÜJRitte iljrer unteren Blacfye fifjt ber

9öRunb, ton oier lan»

gen, feljr beweglichen

Sangatmen umgeben

(e). 3a^ltei(^e feinere

Sangfäben (d) ljän=

gen am 3Ranbe beß

• glodenförmigen (a)

©d)irmß. ©erSORuub

füfyrt in einen SDRagen,

ton meinem auß»
. v , r •» Aurelia aurita, bie gemeine Sltebufe ber Cftiee.
ftraplenb gatylretaje & ©aUertglocfe, b Derjmeigte (SrnäljrungSgcfäBc an

teraftelte (Stnäl)» beten unterer ©eite, c bie oier Sierftöcfe. d gang*

tungßcanäle (b) gum f“bcn am ®arte btr ®lorfe
-
e bie oier ÜRnnbarme.

®d)irmranbe terlaufen, um fidj Ijier in einen DRingcanal gu ter*

einigen. SRingß um ben SDRageu liegen, im ßreug gefteüt, tier

Jafd^en (c), in toeldjen ftd> bie (gier ber ÜJtebufen bilben.

©ie Styerflaffe, gu ttelcber bie Slurelia unb bie terrcanbten

Cuaüen gehören, füljrt ben 3Ramen bet ^t?bromebufen. 3«

berfelben Älaffe gehören audj bie fogenannten jppbtoib«9)o =

(207)
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Ippen, roelcbe aber öujjerlid) ben frei fd&njimmenben Duatlen

tyßdjft unafynlid) finb, unb feftgeroadjfen auf bem SJteeregboben

ober auf Seetang auffitjen. 6in einziges fleineg Styerdjen biefet

©ruppe lebt audj fetyr »erbreitet in unfern Seiten unb Tümpeln,

ber fleine Süfjroafferpolpp ober bie Hydra. 9Kan finbet bieg

jierli^e £l)ier$en fefp bjaufig an bet Unterflöge ber SBafferlinfen

ober ber Seerofenblätter angetyeftet. 3«fammengejogen ift eg ein

grüneg ober orangerotfyeg Älümpcben oon bet ©rojje eineg Stecf*

nabelfnopfeg , auggebefynt aber ein joManger bünnet Baben. 8m

einen ©nbe fijjt ber Äörper feft angefaugt. 8m anbetn 6nbe

befinbet fid), umgeben oon einem Äranje oon

oier big adjt feinen Bangarmen, ber ÜJlunb,

bet fyiet in eine einfache 9Jtagen^öl)le flirrt.

Unfet Süfjwaffetpolpp pflanjt fid? in ber ein=

fadjften SBeife gleichartig fort, inbern et ent*

meber butd) (Siet ober burdj Änogpenbilbung

immer roieber feineg ©leiden erzeugt. 8Uein

im 5Reere leben jal)lreid)e £pbroib*^olppen,

meldje »on jenem faum ju unterfdjeiben finb,

unb bennod) in ber oerfdjiebenften unb merf=

würbigften Sßeife fich fortpflanjen ,
nämlid)

in 3ufammeuljang mit ben »orfyer gefeit*

berten SDRebufen (Big- 2 )-

8ug ben ©iern ber SJtebufen namlid)

entftel)en nicht roieberum SKebufen, fonbern

ber ^jpbra gleiche fPolppen, unb biefe $p=

broibpotppen erzeugen butd) Änogpeubilbung

nicht ^olppen, fonbern wieberum SJlebufen.

So gleicht benn bei biefen £pbromebufen

bie Softer ni$t ber 5Rutter, fonbern bet

©rofjmutter. ©ie erfte ©eneration ift ber

Ser au« bem ©i

ber Sturelia cnt(lan=

bene £>pbroib = ^oh)p

(Scyphistoma tuba)

meldjer burd) Äno«=

penbilbung Später

uuebevum ülutelien er=

jeugt. a fcftftfcenber

(Stiel beä SPolppen,

b becherförmiger

ÄBrper, t»eld)er bie

50}agcnl)öt)lc um*

fcpefjt. c Äranj »on

gangarmen, welche

ben SDiunb umgeben.

(203)
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britteu unb fünfte«, bie jweite ©eneration bet inerten unb fetteten

gleidj. ©eibe ©enerationSformen einet (eben Art finb aber fo

»etfdjieben (Big. 1 u. 2), baß man fte fräßet, ehe man itjten

Sufammenßang ahnte, als jwei gänjlidj Detfdjiebene ^ietllaffen

betrachtete, als SJlebufen unb ^olppen.

©ine ähnliche abwedjfelnbe (Reihenfolge non jWei obet felbfl

fcrei gänjlidh öerfcßiebenen ©enerationen ift bei ben niebereu

Spieren weit »erbreitet unb unter bem Flamen beS ©enera»

tionSiued^felS befannt. 9GRan fann aber auch biefen merfwüt»

bigen ©enerationSwedßfel wiebet als baS (Refultat einer ArbeitS*

Teilung auffaffen, unb gwar einer Arbeitsteilung auf bem

©ebiete beS ©ntwidfelungSlebenS. 8
) SDte jwei gänzlich

»etfcßiebenen S^ierformen
,

bie SÖiebufen, aus bereu ©ieru bie

(Polypen entfielen, uub bie (Polwpen, aus bereu ÄnoSpen wieberum

SRebufen ^etöor^e^en, ftnb jwei nerfd^iebene gormett einer unb

berfelben Art ober SpecieS, in äfynlidjet SBeife butcß ArbeitS»

Teilung aus einer gemeinfameu Stammform entftanben, wie bie

»erfdjiebencn Arbeiterformen im Ameifenftaate.

5)aS flarfte gießt fällt auf ben regelmäßigen ©enerationS*

Werfel ber SRebufen unb 'pohjpen burcß bie työcfjft wunberbareu

fdßwimmenben ^pbromebufenftöcfe, welche bie ßoologeu mit bem

(Rameit ber ©i^ßonopßoren be3ei<bnen, unb welche ju ben

pradßtnollfteu ©tfcßeinungen bet füblidßen ©leere gehören. 3m
©tittelmeere, namentlich in ber ©leerenge non ©leffina, erfdbetnen

biefelben ju gewiffeu Beiten in bidjten Sißmärmen. 31?tem ©e*
\

fammtetnbrucf nach fann man fie mit einem fchwimmenben ©lu*

menftocf »oll prächtiger bunter ©lüthen unb Brüste Dergleichen,

beffen SL^etle alle auS burcßfiehtigem Ärpftatlglafe gefd^affen ju

feilt fcßeinen, babei aber geben unb Seele eines SßiereS, will*

fütlicße ©ewegung, ©mpfinbung unb Selbftbewußtfein befißen.

2Sit wollen bie terwicfelte 3wiammenfeßung eines biefer wunber*

IV. 73. 2 (209)
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Baten $tf)ierftöcfe etwas näljet inS 2luge faffen! (93ergl. ba8

Stttelbüb unb bcffen hinter bem Siejrt folgenbe (Srflärung). 9
)

5tn einem feljr elaftifc^en, oft mehrere gufc langen 9Jtittel«

ftamme, bet gemeinfamen Äörpetare, fifjen ringS Ijerum Jpunberte

unb oft üaufenbe oon ÜJtebufen unb ^olppen an, welche butdj

SlrbeitStlfeilung eine l}6df)ft oerfd^iebene gorm unb Söilbung an»

genommen Ijaben. ©er Gentr alftamm felbft ift 9tid)tS SlnbereS

a!8 ein feljr »erlängerter einfadjet fPolppenleib, unten gefdjloffen,

8ig. 3.

JDer oberfle £ljeil be$ ©totfe$

ber auf bem Sitelbilbe bargefteHten

©ipljonopliorc (Änthemodes cana-

riensis). a bie Jpöf)lung be$ ©tarn*

me«, b bie innere Jpaut feiner SDBanb

(Gtntobcrm), c bie äuffere §aut ber-

felben ((Sctoberm), d bie in ber

©pipe be$ ©tammeg eingefdjloffene

Suftblafe (©djmimmblafe).

8ig. 4.

Sine OocomotiBe ober ein

©djmlmmflütf Bon Stntfjemobeä. a

bie änfapfieilc, an meldjer bie 8o<

comotioe mit bem ©tamrn jufam»

menljängt. b bie innere $6t)lung,

au$ meldjer baä ©cemaffer beim

©djmimmen burd) bie ©lodenöff*

nnng (d) auggejiofjen mirb. c @ai>

iertmaffe ber ©djmimmglocfc. 1 9D?u8*

felring, melier bie ©lotfenoffnung

Berengt.

oben aber $u einer mit 8uft gefüllten ©djmitnmblafe auSgebefynt,

welche ben ganzen Sfjierftaat an ber 9Jteere8oberflädlje fdfywimmenb

erhält (gig. 3). Unter biefer Suftblafe fifjt eine hoppelte Steife

»on glotfenförmigen SJiebufen, »eldje burd} iljre bet SBiHfür

(210)
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unterworfenen gemeinfamen Sdßwimmbewegungen bic gange ®e=

fellfdßaft im Sfteere umßerfaßren unb baßer ben Flamen ber 8o»

comotioen führen. 3ebe Socomotioe (gig. 4) ift eigentlich eine

einfache ÜJtebufe, aber oßne 9lrme, oßne 6rnäßrung8= unb gort»

pf!angung8*Drgane. Snbem fie ft<h auSfcßließltcß gum Schwimmen

auSbübete, oerlor fie bie übrigen gäßigfeiten ber ÜJlebufen. $Die

gortbewegung gefdßießt burdß ben 9tüdfftoß be§ Seeroafjerö, weites

beim Schwimmen in regelmäßigen Raufen aus ber ©locfenöffnung

(gig. 4 d) auägeftoßen wirb.

Unterhalb ber zweizeiligen Säule üon Scßwtmmgloden

folgt nun eine buntgemifdßte ©efellfdßaft oon oerfcßiebenen gieren,

bie ben gangen unteren Stammtßeil bebecfen. 2)a fällt gunäcßft

eine bicßte ÜJtaffe oon blattförmigen ober fdßuppenförmigen Studien

auf, weldße wie bie Sdßnppen eines SlanngapfenS um bie Sljce

gruppirt finb, unb unter beren Sdßuß fidß bei broßenber ©efaßr

bie übrigen Snbioibuen flüchten fönnen. SDiefe fogenannten 2)edf=

blätter ober SD e dC ft ü cf e finb rüdf=

gebilbete SJtebufen, weldße au8=

fdßließlidß ba8 ©efdßäft oon paf*

fioen Sdßußorganen, oon Sdßilb»

trägern, übernommen ßaben

(gig. 5). Sie hefteten faft bloß au8

frtorpeläßnlicßer ©aHertmaffe, bie

oon einem ernäßrenben Äanal

burdßgogen ift. Unter ißrem

Sdßirme geborgen finben wir eine

Slngaßl oon birnförmigen Äör*

pern angeheftet, weldße an ihrer

freien Spiße eine gierig fdßnap»

penbe SJlunböffnung unb in ißrem

Sig. 5.

Gin breifpt^tgeö blattförmige^

SDecfftfid ton Slntfyemobeä. a 3bt=

lafeftette bcffelbcn am Stamm, b

Grnäfjnmg3=Gana(, e erhabene

SRütfcnfantc ober SDiittelrippe be«

!De<fpcf6.

2* (JH)
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gig- ß-

(Sin gtegpclpp nebfi gangfabcn, ton 'JItttbe--

raobe«. a 'äCniafeftcllc beä polijpcn am Stamm,

b Äörpcrmanb beö Polypen, c SJZagenljöble beä=

fetten, d Öeberbtüjen beffelben, e Stöffel beffelben,

{ gjtunbcjfnung, in ©eftalt einer anteiligen

©neibe terbreitert unb angefaugt, g 28anb beä

gangfabenb, h $fblung beffelben, i 9tebenfang=

fäben, k glocfcnförmigc ftüüe ber SReffelbatterie

(Z), m ©nbfaben ber lotteren.

012)

Sfnnern 33erbauung8*

bräfen ober Gebern

befifjen. ©lit bem

anteiligen 90tunb*

faume, bet aufjeror*

bentlid) erweiterungS*

fähig ift, fonnen.fie

fid} feft anfaugen

(gig. 6 /)• @ie ba=

ben als Srefjpolp*

pen bie Aufgabe, bie

SRabruttg färben gan=

gen 3;^icrftaat aufgu*

nehmen unb gu »er«

bauen. Sin ber 35a*

ftS jebeS gteftyolppen

ift ein feht langer,

äufjerft beweglicher

gangfaben (§ig. 6 A)

befeftigt. SDiefer ift

mit gasreichen feine«

ren gangfäben gwei»

ten StangeS (*) befefft,

beren jeber eine hochft

»erwidelt conftruirte

SBatterie »on foge*

nannten „9teffelorga*

nen" tragt (0- ©ie

ffteffelotgane, beren

jebe SBatterie mehrere

.fjunbert birgt, finb

byCDk
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mifroffopifch feine, mit SBiberljafen befefjte ©iftfeilc, mit einer

©iftblafe in Serbinbung fteijenb. Stuf ber menfdjlidjen .paut bewit«

Jen fie ein brennenbe? ©efühh wie gig. 7 .

Steffeln. üJiit biefen furchtbaren

UobeSpfeilen bewaffnet angelt ber

lange Bangfaben beftänbig beute»

luftig im SBaffer umher, jeben

Slugenblicf bereit, ein unöorfidjtig

fich nahenbeS ©chladjtopfer gu

untfchlingen unb mit Saufeuben

oon töbtlidjen ©iftpfeilen juburch*

bohren. Sei ber auf bem Sitel»

bilb bargefteüten ©iphonopffore

(Anthemodes) hat bie mit 9tef»

felorganenjbidjt geriefte 9leffeibat»

terie bie Borm eines fpiralig auf»

gerollten SanbeS (Big. 7 l), wel»

cf)e8 oben oon einer fleinen ©lode

(Big- 7 k) halb oerbeeft ift, unb

unten in einen feinen ©nbfaben

(
m

)

auSläuft.

3wiidjen biefen furchtbaren

IRaubthieten fifjen gewöhnlich

in größerer 3al)l ^armlcfe fPolppen jerftreut, welche bie 3n»

tetligeng beS ©iphonophorenftaateS repräfentiren, unb als ©inneS»

organe bie innere unb äufjete Sage beffelbett gu prüfen unb gu

beurteilen haben, ©ie empfinben, wollen unb tenfen für bie

übrigen Staatsbürger, bei benen biefe ©eifteBthätigfeiten entweber

fchwächer ober gar nicht entwicfelt finb. 25iefe ©inneSpolppen

ober $aftpolppen (Big. 8 b) finb ben Btefcpolppen ähnlich, aber

ohne lötunböffnung unb ftatt beS bewaffneten räuberifcheu Bang»

(213)

Sin Stebenfangfaben (*) oon

gig. 6, ftärfec oergröjjert. a Sin»

fafcjMe beffelben am gangfaben.

I Steffelbatterie, in gorm eine«

33anbe$ fpiralig aufgerollt, k glotfen»

förmiger fDtantel i^reö oberen X^eilS,

m Snbfaben ber Steffelbatterie.
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gig. 8.

fabencä, mit einem langen unb feinen, burd) fefyr empfinblicheä

@efüt>I ausgezeichneten Saftfaben »erfehen (Sig. 8 e). (Snblidh

finben mit nun noch jwifdjen aßen

biefen »etfdjiebenen Sonnen non

3nbimbuen am ©tamme üerteilt,

unb jttar gewßhnlidh in traubenfßr»

migen ©ruftyen in bet ßtähe eines

Snftpolppen befeftigt, bie beibetlei

©efdfjlechtllthiere, benen bie Aufgabe

bet Sortpflanjung be8 ganzen ©todfeS

jufäflt. fßtännchen unb SBeibdjen

finb gwat in ihrer gorm feffr cet=

fliehen, laffen fidfj aber bod^ beibe,

gleich ben fchwimmenben gocomoti*

oen, auf bie©runbform einet glocfen*

fßrmigen fölebufe jurüdflitten. 35ie

9Jtänn<hen (gig. 9) finb gewßhnlidh

mehr länglich, bie 3Beib<hen (gig. 10)

mehr runblidj.

©o »etfd^ieben nun auch äße biefe

netfdjiebenen Snbioibuen be8 ©ipho*

nophorenftaateg in gorm unb Sei«

ftung fidj perhalten, fo ftefyen ben*

noch aße mit einanber in fo innigem Snfammenfyang, bafj

bie älteren 93coba(f*ter ben ganjen ©todf als ein einzelnes Sn*

biüibuum
,

unb bie eigentlichen Snbioibuen beffelben, bie 9Jte=

bufen unb ^)olv>ven ,
als Drgane auffafjten. ©ämmtlidhe Sn*

bioibuen finb inwenbig hohl «nb ihre £ßhlung fleht in offener

Gommunicatiou mit ber ^ißhtung be8 centralen ©tammeS, be8

.ftauptpolppen ,
an welchem fie befeftigt finb. Sie ernährenbe

gliiffigfeit, welche bie grefjpolppen zubereiten, wirb non ihnen

(214)

Sin Jaftpolpp nebft gül)l=

faben. a Stnfafcßeflc bc$ laß»
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felben.
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gifl. 9.

Sine mäunlidje SDtebufe uon

Slnt^cmDbe«. a Slnfafeftctie bertcl»

ben am Stamm, b innere £>aut ber

Äärperroanb ((Sntoberm), c äußere

4>aut berfclben (Sctoberm), d (Sr=

näbrungäcanal, e Sperma (befrucp=

tenbe Samcnmaffe).

(Sine roeiblidje Webuic uon Stntlje»

mobe«. a, b, c, d rrie in gig. 9, «

bie ©pttcrmaffe bc8 einjigen fugeiigeu

(Sie« , meld)e« bie 3)iebufe erjeugt
, /

Äeimbläbcbcn (3eücnfcrn) be8 6ie3.

\

an ben Stammpolppen abgegeben, unb pon biefem, wie pon einet

Gfentralfuppenanftalt, an bie übrigen Snbipibuen beä Staates

pertljeilt. Seber befommt fo piel Pon biefet fpartanifcben Suppe,

als jein SnnereS, b. lj. bet £oljlraum feines SeibeS oertragt.

Slufjetbem ändert fidj bet enge ftaatlidje Sßetbanb aller Snbipibuen

aber audj barin, baff ein gemeinfamer SBiQe ben gangen Stoct

bejeelt. Sei gewaltfamer Serlefcung eines SnbipibuumS tljeilt

fidj fein Sdjmerg fogleidj ben übrigen mit unb peranlafjt ben

gangen fdjwimmenben üfyierftaat gut Sufammengiefyung ober gut

eiligen gludjt. 2)abet gefdjeljen bie wiKfürlicfyen ^Bewegungen

ber Staatsbürger in offenbarem @inoerftänbni&. Unbefdjabet

bcS ftaatlidjen ©efammtwillenS befitjt aber jeber entwicfeltere

Süvgcr bis gu gewiffem ©rabe aud) feinen eigenen SBillen, unb
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fann fid), jufäßig ober freitüiUig oon ber ©emeinbe abgelöft, eine

Beitlang felbftftäpbig am geben erhalten.

3Die auffaHenb oerfdjiebene ©eftalt unb gebenStf)ätigfeit bet

oetfdjiebenen @iphonophoten*3ttbi»ibuen ift lebiglidj baS Siefultat

einer auffaHenb weit geljenben SrbeitStheilung. 5Jian fann alle

jene oerfdjiebenett gormen gunächft auf jwei ©ruubgeftalten ju=

rütfführen, eine polppenformige, gleich ber £pbra gebaut, unb

eine mebufenförmige, gleich ber Äurelia gebaut. 2luS bet l)t)bra»

ähnlichen fPolppenform ftnb burch sJlrbeit8tl)etlung entftauben:

1) bet centrale Stamm ober ber Gentralpolop mit ber ©d^roimmblafe

(gig. 3); 2) bie grefjpolppen nebft iVen gangfäben (gig. 6) unb

3) bie Slaftpolppen nebft it)ren Saftfäben (gig. 8). JDagegen finb

auS ber aurelia=ähnlid)en SJlebufenform burd) IJlrbeiiStheiluug

hereorgegangen: 1) bie ©chwimmglocfen ober Socomotioen (gig. 4);

2) bie ©ecffdjuppen ober SDecfftücfe (gig. 5); 3) bie männlichen

SJlebufen (gig. 9) unb 4) bie weiblichen SRebufen (gig. lOj. 3ene

beiberlei ©ruubgeftalten, bieSCRebufe unb bet ^pbroibpolpp, finb aber

felbft erft wieberum burd} Sltbeitötljeilung auS einer urfprüuglidjeu

einfachen Urpolppenfcrm peroorgegangen.

2)afj wirflieh in altersgrauer 33oräeit, oor uielen Millionen

3al)ren
,

oon ber gaujen Älaffe ber ^pbromebufen nur einfache

§)olppen eriftirten, unb bafc fid? erft fpäter auS ihnen bie einfach5

ften SJiebujettformen unb noch oiel fpäter bie jufammengefefjten

@ipl)onophorenftöcfe burch allmälig fortfehreitenbe $lrbettStheilung

entwicfelt h®^«/ baS fle^t uicht allein aus ber oergleidjenben

lÄnatomie, fonbern noch wepr auS ber inbioibuellen GntwicfelungS*

gefcpichte ber ^pbromebufen mit33eftimmtheit peroor. «Denn bieDn*

togenie ober bie inbioibuelle @ntwicfelungSgefd)i<hte

jebeS JDrganiSmuS (b. h- bie fReihe oon gönnen, welche ber*

felbe oom @i an bis gut ooHenbeten ©eftalt burdjläuft), wieber*

holt unS in fiirgefter Beit unb in grofjen, allgemeinen
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Umriffen feine ^fyplogenie, feine StammeSgef<hi<hte

ober paläontologifche (SntwitfelungSgefchichte (b. Z- mit anbern

SB orten bie 5Reifye oon gormen, weiche bie BorfaZren biefeS

/Organismus feit Slnbegiwt ber organifdjen Schöpfung in golge

fortfdjreitenber SlrbeitStZeilung butd)laufen haben). 1 °)

SBenn mir nun, eingebeuf biefeS mistigen 3ufamment)ange8

jwifdien Dntogenie unb ^^plogenie, äwifdjen ber @ntwicfelungS»

gefdjidjte beS SnbioibuumS unb feiner Sinnenreize, einen 23lidC

auf bie inbimbuefle ©ntwidelung ber Siphouophoren werfen,

fo finben wir, baff auS bem befruchteten @t beS (Sip^ouo^o*

renftocfs weiter SiichtS, als ein einfacher $)olpp entfielt. IDiefet

oerlängert fid) gum centralen Stamm beS ganzen StodfS unb

erzeugt burcZ ÄnoSpenbilbung alle übrigen Snbioibuen, fJ)olppen

unb SJtebufen. SlnfangS, im jugenbltchen ÄnoSpen$uftanbe, finb

biefe alle oöllig gleich unb nicht jju unterfdZeiben; erft allmälig

nimmt jebeß Snbioibuum bei weiterem SBachStZum burch 5Är=

beitStheiiung feine beftimmte gorm an. SlUetbingS ift bie Slr=

beitStheilung, wie fie Zier im Baufe ber (Si*@ntwicfelung inner»

Zalb weniger SBochen ftd) auSbilbet, gunachft burd) Vererbung

oon ben Botfahren fchon erworben; allein biefe oererbte SirbeitS»

tZeilung beS SipZonopZorenftaatS weift uns beuttich auf bie

urfprüngliche angepafjte SlrbeitStheilung ber frühem ^pbromebufen

Zin, welche burch Stnpaffung, burih Uebung unb ©ewohnheit,

im Baufe oon Sahrtaufenben gefchichtlich fi<h entwicfelt hat.

SDie merfwürbige SlrbeitStZeilung ber Siphonophoren, bie

Bereinigung ber oerfchieben geformten Snbioibuen ju einem

Staate, beffen Staatsbürger nicht allein geiftig, fonbern auch

leiblich jufammenZängen, tritt unS oietieicZt guerft als eine

aufjerorbentliche unb frembartige Slaturerfdjeinung entgegen.

Siüein in SBirliid)!eit ift eine ähnliche Slrt ber SlrbeitStZeüung

fehr weit oerbreitet, unb eigentlich fann uns jebe beliebige
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höhere 9>f!anje etwas SlehnlicheS geigen. 3)enn jebe ner^weigte

Slüthenpflanie, jeber blühenbe Saum, jeber Slumenftocf ift im

©runbe ähnlich wie bet ©ipljonopljotenftocf jujammeugefe^t.

2)aS pftangtic^e Subimbuum, welches bem einzelnen $)olopen

ober ber einzelnen SJtebufe entfprid^t, ift ber ©pro§, b. jeber

3weig, jebe felbftftänbige, mit Slättern befejjte %e. ©o Diel

3weige unb 5lefte, jo eiel felbftftänbige 2ljcen mithin ein Slnmen*

ftodf befifct, auS fo Biel Snbioibuen ift et eigentlich 3ufammen*

gefetjt. SDie einen Bon biefen Snbioibuett tragen blof) grüne

Slätter unb beforgen bie ©rnährung beS ©tocfeS, gleich ben

Stefspotypen; bie anbern bilben bunte Slütben mit ©taubfäben

unb ©amenfnoSpen
,
unb beforgen bie gortpflan 3ung ,

gleich ben

beiberlei ©efc^fedjtS = ?Ötebufen beS ©tphonophorenftocfS. Säud)

hier bei ber blüljenben ^flange ift ber Unterfd^ieb ber beiberlei

Snbinibuen, ber ernäfjrenben Slattfproffen unb ber fortpflanjen»

ben Slüthenfproffen, nid)t utfpriinglich
,

fonbern erft bur<h 9lr»

beitötheilung erworben. 11
)

hiermit ift aber feineSwegS baS weite ©ebiet ber ÜlrbeitSthei*

lung abgefdjloffen. «Die oergleichenbe Anatomie unb ©ntwicfe*

lungSgefd^ichte let>rt unS Bielmehr, ba§ ihr SBirfnngSfreiS no<h

Biel gröfjer ift. SebeS thierif(he unb jebeS pfla^lidje Snbioibuum,

mag baffelbe nun ifolirt leben, wie bie unBerjweigten ftflanjchen

unb bie meiften Ztym, ober mag eS mit feines gleichen $u ©tötfen

Bereinigt fein, gleich ben ©i^onophorett unb ben meiften ^flanjen

— jebeS 3«biBibuum ift wieber auS gahlreid^en gleichartigen unb

ungleichartigen Slhcilerr jufammengefejjt. SDiefe S^h^ile, bie SBerf»

ftüdfe ober Organe, bebingett burch ihre weitgehenbe 2trbeitS=

theilung bie 3ufammengefej}ten gunftionen beS Organismus, bie

wir mit einem ©orte fein „geben" nennen. 3)aS geben ift nicht

baS räthfelhafte ^robuct einer moftif^en gebenSfraft, fonbern

baS mechanifche ©efammt=9lefultat auS ben geiftungen ber ner*
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ftiebenen, butdj Arbeitsteilung gefonberten Organe. 2)er

einheitliche Organismus beS 3nbiwbuum8 im engeren ©inne,

ober ber fPerfon, entfielt ebenso burt Bufammenwirfen unb

Arbeitsteilung bet Organe, n>ie bie Ijo^ere @in^eit beS ©totfeS

ober ©taateS burt Bufammenwirfen ober Arbeitsteilung bet

fPetfonen.
14

)

©o finb bei ben $>ftongen alle bie nergebenen gormett

Der etnä^renben S3Iattf^roffe unb ber fortpflangenben Slüteufproffe

butdj Arbeitsteilung auS gwei einfaten ©tunborganen
,

bem

33 latt uub bem ©tengel (ober ber Are) entftanben, unb biefe

beiben Urotgane finb raieber erft burt Arbeitsteilung aus einem

gemeinfamen urfprüngliten ©tun 0 organ, bem SLljalluS ober

Saubfötper Ijeroorgegangen. ©benfo l)aben fit bei ben ©lieber*

gieren, bei ben Snfecten, 2:aujenbfü§en, ©ginnen unb Ärebfen,

alle bie »ergebenen geglieberten Anfänge beS ÄörperS, bie Süt)l°

^ornet, Oberfiefer, Unterfiefer, Äieferfüfje unb bie edten Sein*

paare, burd) Arbeitsteilung aus einet unb berfelben utfprimgliten

©runbform beS einfachen Seines, auS einem Urbeine entwicfelt.

SBoer ftammen nun aber biefe Urorgane ober ©runborgane,

bie burd) ihre fortgefd?rittene Arbeitsteilung alle bie oerfdjiebenen

Organe, unb burt beten Bufammenwirfen ben gufammengefetjten

Organismus ber fPerfon bilben? Aut biefe einfathften ©tunb*

organe finb felbft erft wiebet baS jufammengefetjte fPtobuct auS

ber ftaatli<hert Serbinbung unb ber Arbeitsteilung oon fee gae»

reifen, Keinen, organiften Snbioibuen. SDiefc elementaren 3n=

bioibuen, weite man meiftenS nur mit $ülfe beS SJtifroffopeS

unterfteiben fann, werben allgemein als Bellen begeidmet. Sie

§orm, ©trnctur unb SebenStljätigfeit jebeS Organismus ift be*

bingt burt bie Sotm, Serbinbung unb Arbeitsteilung aller

benfelben gufammenfeeuben Bellen. Alle Organismen, alle $t)iere

unb 9>flangen, mit Ausnahme ber aHereinfatften ,
ber SJtoneren
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unb berjenigen, bie felbft nur ben gormwertl) einer einzigen 3<üe

fyaben, finb aus Bielen Beöen gufammengefefct. 5Die fcfyeinbate

HebenSeinfjeit jebeS oielgelligen Organismus ift ebenfo, wie bie

polttifdje Sinfyeit jebeS menfdjtidjen (Staates, baS gufammengefefcte

IRefultat auS ber Serbinbung unb ÜlrbeitStfyeilung biefet fleinen

(Staatsbürger. Sie finb bie wagten Gflementar=Organi8men ober

bie 3nbtoibuen erfter Orbnuug. 13
)

SDie orgautfdje 3«Ke fann burd) ®npaffung an bie Hebens*

bebingungen ber SJlufjenwelt bie oerfdjiebenften gönnen annel)*

men. SDie utfprünglidje 3cßenform aber, an8 ber alle anberen

erft burd) SlrbeitStfyeilung entftanben finb, ift ein fleineg Sdjleim*

flümpdjen, ein Äugelten oon eimei^artiger feftjdüffiger DKaterie,

bem 3ellftoff ober Protoplasma. SDiefeä Sd)leimfügeld)en,

weldjeS häufig, jebocE) nidjt immer, oon einer äußeren grille, ber

3ellljaut ober ÜDtembran umgeben ift, umfd&liefjt et« fleineS

feftere8, ebenfalls eiweijjartigeS &örperd)en, ben 3ellfern ober

JtucleuS. 9t bet felbft biefe beiben wefentlidjften Beftanbtljeile jeber

3elle, ber äußere 3eHftoff unb ber innere 3eHfern, waten in ben

einfachen unb urfprünglidjften aller Organismen, in ben 9Ro=

neren unb anberen protiften, nodj nid)t getrennt, unb finb erft

au8 bem gang einfachen unb gleidjartigen ©d'leimförpet ber lefjte*

ren burd) 9lrbeitStl)eilung ber unfidjtbar fleinen (Siwetfstfyeildjen,

ber plaSma =3)totefiile entftanben.

3ebe 3eDe im $l)ier= unb pflangen=jEötpet fyat bis gu einem

getciffen @rabe ein eigenes felbftftänbigeS Heben. Stuf iljre £>anb

ernährt fie fid) unb wäcfeft; auch oermetjrt fie fid) burd) gortpflan*

gung, unb gmar meiftenS burd) ©elbfttbeilung. 3« felbft bie

gäljigfeit, Bewegungen auSgufüfyren, ift bem 3eOftoff aller 3«Hen

utfprünglidj eigen; fie wirb aber tjäufig baburd) befdjranft, bajj

fid) bie 3eße in ein felbftgefdjaffeneS ©efängnifj, in eine ftarre

Äapjel ober 3eM)aut guriidgiefyt unb einfdjliejjt. (Sublidj befifct
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febe Belle einen gewiffen ©tab non SRe^batfeit ober ©mpfinblidj«

feit, bet fid) bei ben »ollfommenften aller 3ellen, benen beS

tfyietifcffen ©e^irnö, bis 3um ©elbftbewufftfein fteigert. 1

4

)

Sie SltbeitStfyeilung bet Bellen, obet bie fogenannte

,,3ellenmetamoipt)ofe‘', weld)e als eine bet elften unb roidjtigften Ur»

fadjen bet enblofen ©tannidjfaltigfeit in bet Dtganifation angelegen

werben muf), ift im Stfyierreidj weit mannigfaltiger, als im fPflan»

genteic^. Sßenn man ben 8eib eines 1)61)eten Stieres, 3. 23.

eines $unbe8 ,
mit $ülfe beS SDtifroffopeS in feine elementaten

§otmbeftanbtl)eile 3etlegt, fo ftnbet man in ben »erfdfiebenen Dt»

ganen eine aufjerotbentlidje SERenge non üetfdjiebenen 3eHen=2trten

»ot. Die £aate, bie Dberfyaut, bie Älauen beS £uubeS finb auS

»ielen Betriebenen Bert)ornten3ellenformen 3ufammengefefjt, bie alle

8lg. 11 .

Sin flcincd ©tüt!(^en Obermaat,

au« plattenfbrmigen, ctfigen Spi=

bermiSjeHen jufammengefept. 3ebe

Belle icpliefct ihren runben Äern ein.

(@tarf oergrofcert.)

8ig. 12.

Sin Heines ©tficfdjen ^nodjen, mit

Bier fternformigen ÄnodjenjeHen, metdfe

burd) Beräftelte Ausläufer juiammen*

hängen unb in bet fnocbenharten

©runbfubftanj eingebettet liegen.

(@tar( oergröfecrt.)

auS einet gemeinfamen @pibermi8=3eHenart burd) SltbeitStljeilung

entftanben finb (gig. 11). DaS ©feiet, weldjeS mit feinen Änod)en,

Knorpeln, ©efynen unb 23änbent baS fefte ©etüft beS gan3en .fpunbe*

fßrperS bilbet, befielt wieber auS »etfdjiebenen Sitten »on Jfrtocben»

(Ml)
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gellen, Änorpelgellen unb SinbegeroebggeHen, bie fämmtlidj but<b

Slrbeitgtljeilung aug einer gememfatnen urfarünglidjen 33inbege*

toebggellenatt ^ercorgegangen finb (gig. 12). Dag rotfye gleifdj

(ober bie SERuSfeln), weldjeg bag ©feiet befleibet unb bie roiUfüt*

8ig. 13.

©in Meine« ©tfitfdjen non einer gleifdf-

fafer, bie ct)Iinbrifd)e gönn unb bie 3ufam-

mcnftgung ber quergeftreiften SD}u«feIjetie bar-

ftcüenb. Snnerljalb ber quergeftreiften SDiaffe

finb brei SeHenferne fldjtbar. (©tarf »er-

grBjjert.)

gig. 14.

©ine grofee fternförmige 'IteroenjeHe au«

bem ©eljirn, mit »erjmeigten 3lu«läufern,

toeld^e in 9ter»enfafern fibergeben. 3m 3n-

nern be« 3eH|top liegt ein großer geller fu=

geliger Äern mit einem bunfein Äernfßrpet-

d)en. (©tart »ergrßfjert.)

lieben ^Bewegungen aug»

fü^rt, ift aug fe^r lang»

geftretften quergeftreiften

Bellen jufammengefefjt

(gig. 13). Dag bla|»

gelbe gleifd) bagegen,

weldjeg bie SBanb beg

SJtageng bilbet unb bie

unwiQfürlidjen SBewe»

gungen biefeg JDrganeg

cermittelt
, befielt aug

glatten
,

nid}t querge*

ftreiften, fpinbelförmigen

Bellen. Dag Heroen«

fbftem enblicb, jeueg

böcbfte Drganfpftem beg

Styetforberg, wet^eg bie

Gsmpfinbung, ben 2BU»

len, bag Denfen unb

a3ewuf)tfein beg £bteteg f

fjtrg bie fogenannte ©ee»

lentljätigfeit ober bag

©eiftegleben cermittelt,

ift aug großen fternför»

migeu Bellen gufammen»

gefegt, beten cerjweigte Slugläufer mit ben fftetcenfafern, feinen aug

3eIIen entftanbenen ©iweifefäben gufammenljangen (gig. 14).
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@o üerfd)iebenartig nun audj alle bie genannten 3eQ«t'2lften

ftnb, welche wir bei mifroffopifdjer ßerlegung beS St^ierförpetö

mit einanbet »erwebt finben, fo finb biefelben bennodh alle nur

burdj 9trbeit8theilung auS einer einzigen urfprünglidhen 3ellenform

entftanben, nämlid) auS benjenigen gleichartigen einfadfjften 3etttt*
(

welche im (Beginn ber ttyierifdjen Gcntwicfelung auS bem ®i ent*

flehen. SebeS Silier ift im beginn feiner inbioibuellen Gfjriftenj

ein einfaches 6i (Big. 15). (DiefeS ($i ift aber felbft wieber nur

8ifl. 15.

$a« @t eine« ©äugetljicre«
,

eine

einfache fugelige 3eHe, beren 3ellfto|f

(ober 5Dottev
,

c) »on einer 3cHmem=
bran (ober IDottcrllaut, d) umgeben ift,

unb einen fngciigen 3eHfmt (ober

ÄeimbläScben, b) nebjl Äernförperdjen

(ober Äeimflecf, o) einfdjliefit. (^unbert«

mal Dergröjjert.)

gig. 16.

SBeginnenbe Gfntrcicfelung be«

€äugetbiers®ie« (fogenannte „gnr<

djung"). $a« Si, eine einfache

3eKe, ift in jmei 3etten (gurcfjungä-

fugein) burd) ©elbjit&eilnng jer«

fallen.

eine einfache 3elle unb heftest auS benfelben wefentlidjen 33e*

ftanbtheilen, wie jebe anbere 3etle, auS bem fdhleimigen 3eßftoff,

(ber tjie* „(Dotter" Reifet, B»g- 15 c), unb bem baoon umfdjlof*

fenen 3eHfern (bet beim Si „Keimbläschen" genannt wirb,

(Big. 15 b). Dftijf bie thierifche ©ijelle oon einer befonberen £ülle,

ber „(Dottermembran" (Big- 15 d) umfdhloffen, oft aber audj

nicht.

©obalb baS @i beS £unbe8 ober irgenb eines anberen ©äuge*

thiereS fich ju einem neuen Snbioibuum ju entwidfeln beginnt,

fo jerfällt es junädjft burd) ©elbfttheilung in jwei gleiche Hälften

(Big. 16), unb jwar halbirt fich 3uerf* *>er ^ern KeimbläS*
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djen), unb bann ber ben Äern umgebenbe BeQftoff (bet Sibotter).

3ebe con ben beiben fo entftanbenen Sfcodjtergeßen gerfäflt nun

alSbalb »ieberum in gtoet 3eöen (gig. 17). 9lu8 biefen oiet

Beßen »erben burd) fortgefejgte ©elbfttfyeilung alSbalb a<f>t
,
au8

ad)t fed)8gel}H, au8 fed)8gehn gweiunbbreifjig , u. f. w. @o ent*

ftefyt benn fdE>tie^IidE> au8 ber einfachen (Stgeße ein fugeliget

£aufe Don feljt gahlreidjen unb fleinen 3eßen, ber wie eine

Srontbeere ober BJiaulbeere auSfieljt (gig. 18).

8ig. 17. Big. 18.

9lu3 ben jwei erflen gurdjungä»

gellen beä ©äugetl)ter--Ste3 ftnb

bnrd) weitere ©rlbjitljeilung Bier

Bellen (ober gnrdjnngäfugeln) ge=

worben.

$urd) Bielfad) »ieberbolte ©clbfb

t^eilnng ber BurdmtigJjeHen ift au$

ber einfadjen Güjetle ein manlbeerför-

miger fugeltget Raufen Bon fletnen

3eHen entlauben, Belize Betteten burdj

Arbeitsteilung bie oetfdjiebenen £)r»

gone be« ÄbrperS bilben.

Anfangs ftnb aße biefe gasreichen Beöen an gotm unb

©röfje oöflig gletcfi. Salb aber beginnen fie an ifyre ftaatlidje

Drganifation gu benfen. <Ste benehmen fidj »ie ein Raufen oon

Äoloniften, bie einen wofyl organiftrten (Staat grünben woßen,

unb teilen fid^ bemgemdfj in bie bagu erfotberlidje Arbeit.

SDie einen Beßen übernehmen ben (Sdjujj be8 t^ierifc^en Drga*

ni8mu8, unb fefjen bie Dberhaut, bie £aare, ßiägel unb Äral»

len gufammen (gig. 11). £>ie gtoeiten bilben ba§ fefte ©erüft

beö ÄörperS, inbem fie gu ben 3eßen beö ÄnodjenS, beö Änor*

pel8 unb be§ SinbegewebeS fid) gehalten (gig. 12). ©ine britte

(224)
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©ruppe »oit Sette» toädjft ju langen quergeftreiften gafetn

auo, welche ba§ §IeifdE> ober bie SJluSfeln gufammenfefjen,

unb »erwöge Ujrer befonberen SufammengiebungSfabigleit bie

Bewegungen ber Körperteile »ermitteln (gig. 13). ©ine »iertc

©ruppe »on Selten enbüd?, bie beuorgugteften nnb t)öd)ft begabteften

»on allen, bilben baS Uieroenfpftem ,
unb übernehmen fomit bie

hörten gunctionen beS StierleibeS, biejenigen beS SBoflenS,

©mpfinfccnS unb DenfenS (gig. 14). ©o entstehen alfo lebicjlidb

burd) fortgefefcte S3ermel)tnng
,
33erbinbung unb Arbeitsteilung

ber Setten alte bie »erftiebenartigen Organe, welche ben ent*

wicfelten S£^ierleib gufammenfefeen , unb burd) Arbeitsteilung

biefer Organe Wieberum bie »erwidelte Süiaftinevie beS ftaatlidjen

Organismus, ben wir in jebem einzelnen 2tier*3nbi»ibuum erfen*

nen muffen.

Die Arbeitsteilung bet 3eßen unb Organe, wie fie bei ber

©ntwicfelung jebeS einzelnen SO^tereö aus bem @i ©tritt für

©tritt »erfolgt werben lann, ift aUerbingS tritt unmittelbar

burt bie Anpaffung beS jll)ieteS an bie umgebenben ©pifteng*

bebingungen ber Außenwelt erworben, fonbern »ielmefyr »on ben

©Itern unb Borfabren beS betreffenbeu 2l)ierc8 burt 23 er*

etbung übertragen. Allein »on biefer ererbten 'Arbeitsteilung

ber Sellen unb Organe gilt baffelbe, was wir »crl)in »on ber

ererbten Arbeitsteilung ber @ipl)ouopt)oren fagteu. @ie weift

unS gurüd auf bie urfprünglite, burt unmittelbare An*

paffung erworbene Arbeitsteilung ber Borfabren, weite

unter bem Drude bet äußeren UebenSbebingungen
,
im Kampfe

um baS Dafein, weibrenb »ieler SDiillionen Sabre fit langfam

entwidelt b^t. SBaS »on ber ©ntwidelung beS gangen tieriften

unb pflangliten Organismus gilt, baS gilt aut »on ber ©nt»

widelung aßet feiner einzelnen Organe unb 3eßen. Die ©nt*

widelung jeher inbiüibueßen Seße (bie Ontogenie ber Seße) wiebet*

IV. 3 (225)
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holt in fürgeftcr Beit unb in großen 3ügen bie lange UmbilbungS*

gefcfcidjte ißrer 23erfahren (bie f)hplogenie biefer BeQe). 33it

fönnen baßer au$ bet einfachen Sthatfacße, baß jebeS

S^iet fid^ auS einer eingigen einfachen ©igelle ent*

wicfelt, unb auS ber 91rt unb SBeife, wie bieö burch 9lrbeit8=

Reifung bet 3etlen unb Organe gefchießt, ben ßödjft wichtigen

©djluß gieren, baß bie ä Heften gemeinfamen 33otfaßren

aller Spiere einfadßfte Bellen waren, unb baß auS ben

Siacßfommen biefer einfacßften eingelligen Spiere burd? ftaatlidße

23erbiubung unb fortgefeßte ^rbeitötßeüung bet 3eUen fidf bie

ßößeren DielgeHigen Zierformen entwicfelteu. 15 )

ÜJtan wirb jeßt am ©cßluffe biefeS 33ortragS, welker nur

einen geringen Streit Don bem unermeßlichen ©ebiete ber 3ltbeit8=

tßeilung berührt hat, waßrfcheinlich finben, baß ich bie beiben

Hälften beS uerfprodjenen üßewaS fel>r unglei(hmäßig auSgeführt,

unb non ber SlrbeitSlßeilung in ber Statur feßr Diel, Don ber

9trbeit8tßeilung im SJtenfdienleben nur fehr wenig gefagt habe. 3cß

muß aber jeßt geftehen, baß ich wtr eine feßerghafte Zufößung

erlaubt, unb wenigftenS in ber leßten .£>alfte beS 33ortrageS immer

gugleidj Dom SJlenfcßen gefprodjen habe, freilich ßß»e au

nennen. SDenu 2lHe8, waS id) Don ber Bufammenfeßung beS

StßierförperS
,
unb fpecieü beö ^unbeS, au8 Bellen, fowie Don

ber iärbeitStßeilung ber Bellen unb Organe im Zierleibe gefagt

habe, SlUeS baS gilt wörtlich ebenfo Dom SJienfcßenleibe. 2htd)

itnfer eigner Äörper ift ebenfo wie bet Äßrper jebeS höheren

Zlereß, ein ftaatlicßer Organismus, welcher auS Dielen SORillionen

Don fleinen Staatsbürgern, ben Beden gnfammengefeßt ift. 2)iefe

Staatsbürger führen bis gu einem gewiffen ©rabe ein felbftftän*

bigeS geben, ©ie bilben bureß 9ltbettötßei(ung Derfchiebene ©tdnbe

unb 2lrbeiter!laffen : baS finb bie Organfpfteme unferS ÄörperS,

baS Sletoenfpftem, 9)tuSfelfpftem u.
f.

w. 5)a8 einheitliche

(D26)
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geben beS menfcblidjen SnbioibuumS, weld)e8 äußerlich als ber

einfache SluSfluf) einer perfönlidjen «Seele erfdjeint, ift in 28abr«

beit baS ijödjft oerwicfelt jufammengefebte fRefubtat auS ber ge=

fammten gebenStbatigfeit aller jener Keinen «Staatsbürger, ber

Beden unb bet auS ihnen burd) SlrbeitStbeilung jufammengefetjten

Organe. SBenn einzelne non jenen «Staatsbürgern ifjre Aufgaben

lieberlic^ erfüllen ober unfähig baju werben, fo nennen wir ba8

Äranfljeit, unb wenn ba8 einheitlich geregelte Bufammcnwirfen

Silier, baS jum geben etforberlid) ift, aufbört, nennen wir ba8

5£ob.

Stber aud) wa8 id) »on bet (SntwicfelungSgefcbicbte ber SStjiere

erjagte, unb an bem 33eifpiele beS £unbe8 erläuterte, aud) baS

gilt SldeS wörtlich ebenfo non ber ©ntwicfelungSgefcbicbte beS 9Jten=

fdje«. Slud) jeber 5Jtenfd) ift, wie jebeS SEtjier, int beginn feiner

inbiüibuellen ©riftenj eine einfache Bede, ein 6i ($ig. 15), unb

wenn biefe Bede fid) ju entwicfeln beginnt, fo haben ihre Softer»

jeden unb beten 9tadjfommen ganj biefelben Slufgaben ber 9(r=

beitSt^eilung ju löfen, welche id) »or^er bei ber (Sntwicfelung beS

cfjunbeS gefdjilbert habe. üDie in gig. 15— 18 bargeftedten

erften (ücntwidfelungSftabien beS $unbe * @ieS geben jugleid) eine

33orftedung non ben Umbilbungen, mit benen baS tnbioibuede

geben eines Seben oon unS begonnen bat.

3Bie beim Spiere, fo giebt unS aud) beim ÜJtenfdjen bie man*

nidjfaltige gormenfette, welche bet Organismus mäl)tenb feiner inbi=

»ibueden ©ntwidlung auS bem @i ju burdjlaufen bat, ein un=

gefabreS, ffigjenbafteS 23ilb oon ber gormenfette, welche feine

öorfabten ttn Sßerflufj unermeßlicher Beitraume burcblaufen haben.

«Sie liefert ben banbgreiflidten S3eweiS, bah unfer ©efdtledjt fi<b

in oerwanbtfcbaftlicbem Bnfammenbang mit nieberen Organismen,

unb jwar in ber engften S3erbinbung mit ben SBirbeltbieren ent=

widfelt bat, unb bah unfere alteften gemeinfamen Verfahren nur

3* (W)
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ben gormwertlj »ott einer etttfadjften ßeBe &efa§ett. 16
) 35a8

mächtige 9taturgefejj aber, nadj welkem au8 jo einfacher Urquelle

fidj alle bie unenblidj mannigfaltigen gormen be8 SE^ierreic^ö unb

an tyrer «Spi^e, bie übrigen bei weitem überflügelnb, bie »et=

fdjiebenen 9Jtenfd)en=2lrtett entwicfelt haben, ift ba8 gtofje @efe£

ber 3lrbeit8t^eilu ng!

(£uflärmtg bc§ Sitelbilbcä.

Sad Xitelbllb ftellt einen eon jenen wunberbaren fcpwintmenbett S^iet=

floaten ($hbromebufen=Stöcfen bar, welche unter bem 9tamen ber ©ipfj o =

nophoten befannt flnb, unb welche Me SUbeitdtheilnng ber ben Staat }u=

fammenfefcenben Snbiuibuen in ber audgejeidjnetfien SQJeife zeigen. Sie t)ter

abgebilbete neue Siphonophoren>8orm (Anthemodes canariensis) lebt in

bem atlanttjdjen Ocean in ber SRäfje ber canarifchen Snfeln, wofelbft id) jle

im Jßinter 1866/67 bei ber Snfel Sanjerote gefangen unb beobachtet habe.

Unter ben befaitnten Siphonopporen fiept fic bet ©attung Stephanomia am
nächflen unb fßnnte auch Stephanomia canariensis genannt »erben. Ser fepr

bewegliche unb hier fdjleifenförmig jufammengebogene Stamm beS zierlichen

Stocfed, bie mittlere Sire ober ber Gentralpoltjp (/) ift an feinem oberen

(Snbe ju einer @ d) to i m m b I a f e (a) audgebepnt, welche mittelft ber in ihr

enthaltenen Suftblafe (6) ben ganjcn Sh^rftaat an ber Söteeredoberflächc fdjtoim--

menb erhält. Unter berfelben ftfct eine hoppelte SReilje oon Schwimm»
glocfen (cf), and beten iDtünbung (e) bad SBaffet beim Schwimmen aud»

geflogen wirb, c flnb Änodpen »on jungen Schwimmglocfen. Ser gange

übrige Stamm unterhalb ber Schwimmglocfen ift ringdum bicht mit brei»

fpijiigen Secfblättern (n) bebecft. 3wifd)en biefen gerftreut ftfcen bie

groben grefjpolppen (g), welche ihren ®tnnb (A) ju einer groben acht-

ecfigen Scheibe audbchnen förnten. • Sebet grebpolpp beftfet elucn langen,

fehr beweglichen gangfaben (i), ber mit zahlreichen feinen 'Jiebenfangfäben

(A) befebt ift. Slbwedtfclnb mit ben grebpolppcn ft beit am Stamm »ertheilt

bie fleineren unb zahlreicheren Sajtpolppen (0, beten jeber feinen einen gfihb

faben (m) trägt, unb an ihrer Sajid ftpen traubenförmige ©ruppen oon

ben bciberlei ©ejchtedjtdthieren an, ben länglichen 9J( ä n n cp e n (o) unb ben

runblichen äBeibchen (p). Sad Uebrige über ben Sau nnb bie Sebeutung

biefer fdjwimmenbcn jh'ec'®olonien ergiebt fleh aud bem Sortrage felbft.

C2S8)
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Slttmerfuitgen »mb ßitate.

*) üöiBergenj be« Kharalter« nennt '-ßartoin iu beut liierten

Kapitel feine« berühmten Sndj« „über bie entjiehung ber Üirten" biejenige

Ritt ber SlrbeitStheüung, trelcbe jmifc^en ben an einem nnb bemfelben Orte

beifammen lebenben 3nbiuibuen einer nnb berfelben ©pecie« ftattfinbet, unb

meldje im Äampfe berfelben nm'« Oafein jur ©Übung oon Abarten unb

weiterhin oon neuen ©pecie« führt. Oiefe „Dioergenj be« Kharalter«" ber

Snbioibuen beruht al« morpbologtf^er ^rocefj ebenfo auf ber phh*

fiologifiben ArbeitetTeilung, wie bie fogenannte „©oubenntg ober Siffc*

renjirung ber Organe“, meldje ba« hauptthema ber »ergieicpenben Rlnatomte

bilbet. 3» beiben gälten ift ba« SBefentlidfc be« fProceffe« bie „.$erBorbil=

bung ungletcbartiger gormen au« gleichartiger ©runblage“, wie ich im neun*

jehnteu Kapitel meiner „generellen ÜKorpljotogie" (©erlin, SReimer 1866, II. ©b.,

@. 253) au«ffibrlidj gejeigt habe.

h Sie 6b e, bie uerftbiebenartige Sljätigteit unb 3tu«bitbung ber beiben

©efcbletbter, auf welket ba« gamilienleben be« TOenfdjen unb ber 'Sbierc

beruht, ifi eine ber urfprfinglicbften unb weiteft uerbreiteten gormen ber fo*

cialen 9lrbeit«tbeilung. ©et ben mcijtcn Spieren hat biefelbe, wie beim

iDtenfcben, ju bebeutenben Untcrfdbieben in ber fßrperlicben gormbilbung unb

geiftigen Kharalterbilbung ber beiben ©efä)leä)ter geführt. 3ebod) fehlen

biefe Unterf^iebe nod) bet Bielen nieberen Jbieren, tuo bie beiben @efd)!ed)ter

— abgefeben oon ber Betriebenen gorm ber gortpfIanjung«organe —
gar nidjt ju unterfdjeiben finb. Ülnbererfeit« ijt bie gefcfjle dt)tltche

SlrbeitÄtbeilung, meltbe ba« urfprünglidfe SBefen ber ©he bilbet.

bei jablreidjen gieren oiel weiter, al« beim ®ienfd)en gegangen, unb

bat ju einer fo gänglid) Betriebenen Äßrperbilbung ber beiben ©e=

friertet geführt, bajj bie Soolcgen, ehe fte beten Sufammenhang fannten,

febr häufig SERännren unb SBeibren einer ©pecic« al« jtoei ganj Betr«5

bene ©pecie«, ober felbjt al« Sbtere jtoeier ganj Berfriebenec Älaffen be=

frticben haben (fo namentlir bei Bielen nieberen frmarofccitben Kruftaceen,

unb auberen parafltifren Sbieren). (Die fittlire ©afi«, burr welche bie

Kbe bei ben bSbfren Kulturmenfren in fo hohem ©iafje oerebelt toorben ift,

fehlt gänjlir Bielen nieberen SiatutBülfern
,

ben amerifanifren 3»bianer-

jiäntmen, Bielen SRegerjtämmen
,

ben Sluftralnegern u. f. to. ©ei biefen

Biehifren SJienfren, bei benen ba« 2Beib !aum ben Slang unb bie ©eifanb*

lung eine« nüfjUren $au«thiere« geniest, fann oon einer moraltfren ©runb*

läge ber Kbe leine Siebe fein, otel eher bei ben in ftrenger SJionogantie lebenben

Shieren, wie ben Sauben, fpapagepen unb Bielen anberen ©figelu. ätujjer

(Ms;
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ber gefcßleCßtllcpen 3lrbrit«thcilung pat übrigen« auCp bic gefCpleeptlicße 31 u«=

lefe ober bie oon S arm in fogenannte „f eyuelle ©election* bebeutenb

nmbilbenb auf beibe GcfcpleCpter eingemtrft, worüber ba« neunjepnte Gapitel

meiner generellen Worppologie ETiätjereä enthält (II. Bb., ©. 244).

*) Ueber bie Spierßaaten, namentlich biejentgen bet .'Bienen unb Imeifen,

unb ihre Analogien mit ben 'Dtcnfipenßaaten
,
flnb befonber« bie geiftretepen

„Untersuchungen über Spierßaaten* oon Karl Bogt (granffurt 1851) ju

Dergleichen.

4
) 81m meiteßen geht bie Krbeit«tpeilung bet ben ©apuben, ben blät*

tertragenben Slmeifen in ben braftlianifcpcn Urmälbem (Oecodoma cephalotes).

ftier giebt e« nicht weniger al« brei in Größe unb förperform gäitjlicp

Derfcßiebeue .faßen oon Arbeitern, fo baß mit Ginfcpluß ber geflügelten

Wännchen nnb SföetbCpen nicht weniger al« fünf oerfeptebene Imeifemgotmen

in einem nnb bemfelben Staate beifammen leben. Sie ipauptmaffe bilben

Ileinföpßge Arbeiter, welche bie Bäume entlanben, bie Blätter betreiben

anäfeßneiben nnb tran«portiren unb bie fünßlicßen SBopnnngen be« ©toef«

bamit au«tapejiren. Bwifcpen ihnen gehen größere Slrbeiter mit fehr großem

nnb glatten, glänjcnben fopfe umher, welche bie Strbeit ju beaufßcßtigen

nnb gu leiten feßeinen, »teKeicpt anep gum ©dpuß ber fleinen Arbeiter bienen.

Ueber bie Bebcutnng ber britten 3lrbeitcr<gorm, bie ftep burd) biepte Bepaa*

rung be« foloffalen fopfe« nnb ein große« mittlere« Stimäuge oon ber

gmeiten gorm unterfepeibet, iß noep niept« ©ießere« bi« feßt befannt. Bergl.

über biefe ©apuben, fowie über bie Oianbameifen ober Getto nen bie pöcßß

intereffanten Beobachtungen oon ©alter Bäte« in beffeu trefflichem SReife»

wer!: Ser Slaturforfcper am Slmagonenßrom. Seipgig 1865.
5
) Sie ©claoenßaaten ber 9lmaaonen=3(mcifen, unßreitig bie mer!mür=

bigßen focialeit Berpälhtiffe in bem ganzen wunberbaren ßaugpalt ber 3lmei=

fen, ßnb fepon im oorigen Saprpunbert oon bem au«gegeicpneten Genfer

Gntomologen £uber beobachtet worben, ©päter ßnb biefe Beobachtungen,

welcpe gnetß unglaublich ftpienen, oon Satreilfle, £anpart, Garl Bogt
nnb mehreren anberen 3oolegen beßätigt worben. Bergl. GarlBogt’« „Bor=

lejnngen über nüßließe unb icpäbllcpe, oerfannte unb oerläumbete Spiere“

(Sflpjig, feil, 1864, ©. 178).

6
) Ser Begriff ber©Cp5pfung iß überhaupt nnwiffenfcpaftllcp, unb an

feine ©teile feßt bie wapre Baturerfenntniß überall ben Begriff ber Gut»

wiCfelung. Bergl. hierüber ben erßen Bortrag (©. 6) in meiner natfir*

ließen ©cpöpfungSgefcßlCßte (Gemeiuoerßänbliche wiffenfcßaftlicße Bor-

träge über bie Gntwicf elung« lepre im Sillgemeinen, nnb biejenige oon

Sarwtn, Goetpe unb Öamarcf im Bejonberen, übet bie rinmenbung berjelben

auf ben Urfprang be« WenfCpen unb anbere bamit gufammenpängenbe

Grunbfragen ber Dlaturwiffenfcpaft. (Berlin, .'Reimer 1868.)

*) SQBie bie SBecpfelwirfung gwlfcßen bem inneren Bilbung«triebe ber

Bererbung uub bem äußeren Bilbunggtriebe ber Slnpaffung im ©tanbe

(S30)
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ift, alb mirfenbe ltrfacbe auf rein mechanifdbem SBege (b. b- nadb pbb=

fifatlfdben unb äjcmtfdjen ©efebenl tote gange fnblofe SJiannichfaltigfeit ber

tbierifchen unb pffangltdjen Organifation gu ergeugen, habe id) im eilften Sor=

trage (®. 203) meiner natürlichen ©chöpfungbgefcbicbte erörtert, unb aub=

fübrlid)er begrüntet in meiner „allgemeinen ©ntmidfelungbgefdbidbte* (II. Sb.

ber generellen SJtorpbologie) ©. 223 ff.

8
) 2)ie 2lnf<hauung, bafj „ber ©enerationbroedbfel ber Spiere

burd) eine 2lrbeitbtbeilung auf bem ©ebiete beb ©ntmicfelungblebenb bebingt

ift", bat Borgfiglid) Stubolf Sendfart aubeinanbergefefct in feiner ©d)rift

„über ben fj)cl»ntürpbibmub ber 3nbiotbuen ober bic ©Meinungen ber 21r*

beitbtbeilung in ber Statut" (©iefien, SRidfer, 1851). ©o ridbtig biefe 2to=

fdbauung in Bielen gälten ift, fo !ann fie bodb feinebmegb allgemeine ©ültig=

feit beanfprudfen. Sielmebr giebt es Biele gälte Bon ©enerationbmedbfel,

meldje offenbar alb periobifdjer Stücffdblag ober 2Uaoibmub aufgufajfen

unb burd) bab ©efefc ber nnterbrodbenen ober latenten Screrbung
gu erflären jtnb (©enerclle SOiorp^oIogie, II. 23b-, ©. 181

,
unb Statürlicbe

©<höpfungbgefd)i<hte, ©. 161).

9
) ©ine ausführliche Sarfiellung ber fehmimmenben ©ipbonopboren»

Staaten unb ihrer merftnürbigen 2lrbeitbtbeilnng flnbet fidb in ber citirten

©dbrift (*) Bon Sendart über ben ^clpmorpbibmub ber SnbiBibuen unb

in ben angeführten 2:i)terf%aaten (
3
) Bon ©arl Sogt (britter Sbfd)nttt:

Slafenträger, ©. 162).

,0
) ©en fiberaub mid)tigen ©aufalnepub jtnifeben Ontogenlie unb

fPbblogcnie, b. b- ben innigen urfäd)Iid)eif 3ufammenbang gmifd)en ber

©ntmicfetungSgefebidjte jebeb organifeben Jnbioibuumb unb berjenigen feiner

gefammten Sorfabren=9teibc feit 2lnbeginn beb organifdben CcbenS auf ber ©rbe

(ein 3nfammenbang, meid)er burd) bie SSechfelmirfung ber Sererbungb= unb

Slnpaffungbgefefce mit Stotbwenbigfeit medjanijd) bebingt ift), habe ich im

gmölften Sortrage meinet natürlichen ©<böpfungbgef<bid)te (©. 227) unb im

23. Gapitel meiner generellen SJtorpbologie (II. Sb-, ©. 371) aubfübrlid)

erörtert.

*') ©ie 2lrbeitbtbeilung ber ©proffc bei ben Slütbcnpflangen bat Bor*

güglicb Slleyanber Staun erläutert in feinen gciftnoHen „Betrachtungen

über bie ©rfcbelnung ber Serjfingung in ber Statur" (Seipgig, ©ngelmann 1851).
1J

) lim bie unermeßliche Sebeutung flar gu erfennen, meld)e bie 21 r»

beitbtbeilung ber Organe für bie ©ntftebung beb b&b« entmidfelten,

gufammengefebten ©bürförperb, ber fPerfon, beftjü, märe eb eigentlich

notbmenbig, hier auf bie gange ©trurturlebre ober SnbiBibualitätblebre
berOrganibmen eingugeben; ba jeboeb biefer ebenfo intereffante, alb fd)U)ie=

rige ©egenftanb hier Biel gu meit abfübren mürbe, muß ich begfiglid) beffelben

auf bab brüte Such meiner „allgemeinen Anatomie" (I. Sb. ber generellen

SJtorpbologie) oermeifen, in meldjem ich fotoof)! bab Serbältnifj ber pbbflo.

logifcheu gur jporpbologifeben SnbiBibualität, alb auch bie fedjb oerfchiebeneu

(281)
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«Stufen bet organifdjen Snbicibualität erläutert ^a&e (1. ißlaftiben, 2. Cr=

gone, 3. Stntimeren, 4. SJietameren, 5. tperfonen, 6. Stöcfe).

1S
) Sigentlid) ftnb bie „SnbiBibuen erfter Drbnmtg", gang atlgemein

begeitbnet, bie ©übnerinnen ober IfMajtiben, ba auffet ben eigentlichen

(b. b- fernbaltigcn) 3eIIen and) bie (Jernlojen) ® «toben ^ier^cr geboren.

SBergl. über biefe fHaftibemübeotie ben breigebnten ©ortrag meiner natür=

lidjen ©d)5pfung«gefd)id)te t©. 28G) unb bas neunte Kapitel meiner gene=

retlen ©lorpbologie (©b. I, ©. 269).

“) 2)ie Bellen, ober im ©eiteren ©inne bie $)Iaftiben (b. b- bie

3eilen unb bie Koteben) ftnb bie eigentlitben lebendigen Snbioibucn, bie

elementaren geben«einbeiten, unb bie geraten unb gunftionen be« oiel=

joiligcn 0rgani«mn« ftnb erft ba« jufammenfefcenben Siefultat aus ber gerat,

©erbiubung unb gunftion aller ibn jufammengefeftten Bellen. SMefe für

bie meebanifebe b. b- für He ©iffenfd)aftli<be Slujfaffung be« geben« böd#
wichtige BcUentbeorie (ober im ©eiteren ©inne ipiaftibentbeoric) ijt oon

Sikmanb tiefer erfaßt, unb ipcciell mit ©egiebung auf ben menjtblidicn Or-

ganismus auSgebebnter angemenbet ©erben als oon SR u b o I f © t r d) o © ,
beffett

,KeUuIar=^)atbologie" eine neue (spod)e ber ttiffenf(baftlid)en SRebicin be-

grünbete. ©ergl. audb beffen Dorgüglicben Sluffafc „über bie ®inbeit«beftre=

bungen in ber ©iffenfAaftlidjen SJiebicin“ (Qkfammelte Slbbanblungen,

granffurt 1856) unb „©ierSReben Ü6er geben unb Äranffein', ©etlin, 1862;

namentlich bie gffleite Siebe
:

„Sltorne unb 3nbioibuen".
,5
) 3öie bie gefd)icfctlid)e ßntreitflung aller eerftbiebenen ttb'erformen

unb überhaupt aller Crganiemen au« gemeinfamen einfadiftcn ©erfahren, unb

jmar juerft au« SDioneren (fernlojcn Kptoben), bemnäd)ft au« einfachen (ter©

baltigen) Belten, nach bem bi« fef)t befannten (Srfabrung«--3Rateriale ungefähr

gebadjt ©erben tarnt, habe id) in meiner natürlichen ©d)üpfang«gefducbte

bopotbetifeh bargefteUt, ©ofelbft ber XV. ©ortrag ben ©tammbaum unb bie &(-

fd)ichte be« $}rotiftcnrei(b«, ber XVI. be« ^flanjenreich«, ber XVII. ber

©irbellofen Xb'ete unb ber XVIII. ber Söirbeltbiere gu entroerfen oerfudjt.

1S
) Sine bbpotl)etifcbe ffiggenbafte Ueberftd^t berjenigen J-bierformen, ©eiche

bie ©erfahren be« SDienfchcngefcblecbtS bemgemäjj burd)Iaufen haben müffen,

giebt außer meiner natürlichen ©djepfungSgefcbicbte auch ein früherer ©ertrag

biefer ©ammlung: „lieber bie Sntftebung unb ben ©tammbaum be« SDien-

fd)engefcblechtS." (III. ©erie, Jjpeft 52 u. 63.)

(3S2)

Trutr von ®«br. Unger (il). Wtitnm) Berlin, grirbridjSftra^e 34.
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